470     VI Darstellung der KreiselbeweguBg durch elliptische Funktionen.
viel&ch angebautes und in theoretischer Hinsicht wichtiges Gebiet , in die sog. Transformationstheorie der elliptischen Funktionen* Es ist sehr interessant, dafs diese aus rein abstrakten Gesichtspunkten entwickelte Theorie, die wir im Folgenden noch mehrfach streifen werden, bei unserer Behandlung der Poinsot-Bewegung eine konkrete Anwendung findet Leider können wir hier unmöglich ausführlich auf diese Theorie eingehen; wir müssen uns darauf beschränken, soviel als für den gerade vorliegenden Zweck erforderlich ist, davon mitzuteilen und ad hoc abzuleiten.
Durch die angedeuteten Überlegungen erkennt man nun die Richtigkeit der folgenden zusammenfassenden Angabe:
Die Bahnkurve, welche ein im Abstände l von 0 gelegener Punkt eimr der drei Hwwptax&n frei der Poinsofbewegung beschreibt, läfst sich aUemal in bemerkenswert einfacher Form dwrch eine elliptische Funktion zweiter Art ersten Grades beschreiben. Die Perioden dieser elliptischen, Funktion sind) je nachdem es sich um einen Pmkt der Z-, Y- oder X-Axe handelt, 2ca, 4io>', oder 4e», 2iö' oder endlich 4ß>, 2m ~f 2*V,
Dagegen verhalten sich die Ausdrücke für A, welche nach öl. (33) den Bahnkurven der übrigen Kreiselpunkte entsprechen, bei Vermehrung von t um eine der Perioden 2 03, 4 i o»' nicht rein multiplikativ; sie sind daher nicht als elliptische Funktionen zu bezeichnen.
Sodann betrachten wir der Vollständigkeit halber die neun Riehtungs-cosinus a, J, c, a', &', c'r a", &", c"; welche die Axen des beweglichen X YZ- Systems mit den Axen des festen xyz- Systems bilden. Wir wollen mit Hülfe von Umrechnungen, welche abermals in die Transformationstheorie der elliptischen Funktionen hineingeboren , zeigen, dafs auch diese Grröfsen sich in sehr einfacher Weise, nämlich als elliptische Funktionen zweiter Art ersten Grades mit den Perioden 2®, 2i&' darstellen lassen. Genauer gesagt, gilt dieses nicht von den Richtungscosinussen selbst, sondern einerseits von den komplexen Verbindungen derselben
a + *&,   # + *'&'>   ®" + ^ '>
(sowie den konjugierten Gröfsen) und andrerseits von  den  Cosinussen
c,   c'9   c".
Wir schreiben uns zunächst die Ausdrücke dieser Gröfsen in den &, ß-9 y, d hin, welche sich unmittelbar durch Vergleich der Schemata (3) und (9) von pag. 17 und 21 ergeben und verifizieren an den fertigen Ausdrücken die Richtigkeit des angegebenen Resultates. Die fraglichen Ausdrücke lauten:
(35)

